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Vorwort 
Jetzt denken Sie sich sicher: Was soll ich mit fasten? Die Frage ist durchaus 

berechtigt! 

Dennoch rate ich Ihnen, sich einmal die Vielfalt und Möglichkeiten anzusehen 

und zu testen. Denn vielleicht finden auch Sie eine Variante die Ihnen zusagt 

Über die Vorteile und Variationen lesen Sie in diesem buch und wenn Sie es 

wirklich wollen, werden auch Sie bald von enormem Gewichtsverlust 

profitieren und sich selber in Ihrer haut auch wieder wohlfühlen. 

Wenn Sie es nicht versuchen, werden Sie nie erfahren ob Sie es vielleicht 

doch geschafft hätten, dauerhaft und gesund Gewicht zu reduzieren. Wie ich 

immer zu sagen pflege: 

Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! 

 



Intermittierendes Fasten (Intervallfasten) 

 
 
Als Fasten wird ein zeitlich eingeschränkter, bewusster Verzicht oder 
eine erhebliche Einschränkung der Zufuhr von bestimmten 
Lebensmitteln und Genussmitteln bezeichnet. In fast allen Kulturen gilt 
das Fasten als Weg zu einer körperlichen und geistigen Regeneration. In 
den letzten Jahren wurde diese Form einer extremen Diät 
wiederentdeckt und vor allem aus gesundheitlichen Aspekten heraus 
als Therapieform weiterentwickelt. 

 
 
Fasten – Seine Rolle in der Evolution  

 
 
In der menschlichen Evolution spielten über Jahrmillionen das Jagen 
und Sammeln als Ernährungsform die Hauptrolle. Erst seit etwa 12.000 
Jahren wurde der Mensch in der neolithischen Revolution sesshaft, und 
begann Pflanzen gezielt und bewusst anzubauen und zu verändern. In 
der gleichen Phase erschloss sich der Mensch mit der Haltung und 
Züchtung von Nutztieren Zugang zu einem kontinuierlichen 
Proteinreservoir. 
 
Die Lebensform des Jägers und Sammlers ist durch eine Nutzung der 
natürlichen Umwelt gekennzeichnet. Je nach Nahrungsangebot und 
Jahreszeit wechselt die Zusammensetzung der Nahrung zum Teil 
erheblich. Aber egal ob Pflanzen oder Jagdbeute, der Mensch war nicht 
nur mit unterschiedlichsten Nahrungsmitteln konfrontiert, sondern 
auch mit dem Wechsel von Überangebot und Mangel. 
 



Ohne die Möglichkeit der Konservierung, musste die Nahrung genutzt 
werden, wenn sich die Chance bot. Wurde zum Beispiel ein Mammut 
oder ein Wollnashorn erlegt, stand Fleisch im Überfluss zur Verfügung. 
 
Nach Tagen des Gelages konnten Wochen der erzwungenen 
Enthaltsamkeit folgen, in denen nur wenige Früchte oder Wurzeln zur 
Verfügung standen, um den Lebensbedarf zu decken. Dies hatte für den 
Menschen zwei Konsequenzen: Erstens hat der Mensch keine 
eingebaute Sättigungsgrenze. 
 
Und zweitens war er immer mit Intervallen konfrontiert, in denen er 
deutlich weniger Energie zu sich nahm, als der Körper eigentlich im 
täglichen Durchschnitt brauchte. Beide Ernährungsgrundlagen sind Erbe 
unserer Vorfahren über Hundertausende von Jahren. 
 
Für den modernen Menschen in seinem kontinuierlichen Überangebot 
an Nahrungsmitteln, die immer und überall vorhanden sind, bedeutet 
dies, dass er mit einem Phänomen zu kämpfen hat, das dem 
Frühmenschen gänzlich unbekannt war: mit Übergewicht. Außerdem 
fehlen Phasen des Mangels, auf die sich der Stoffwechsel über 
Millionen von Jahren eingestellt hat und die auch wichtige Funktionen 
übernommen haben. 
 

Fasten als Kultur 

 
Das Fasten blieb trotz der veränderten Rahmenbedingungen im Denken 
der Menschen fest verankert. Fast alle Kulturen kennen das Phänomen 
der bewussten Enthaltsamkeit bei der Nahrungsaufnahme als Übung. 
Dem Fasten wird eine reinigende Wirkung für Körper und Geist 
nachgesagt, weshalb es zum Beispiel ein fester Bestandteil in allen 
Religionen ist. 
 
In der abendländischen Kultur, die durch das Christentum geprägt ist, 



wurden antike Vorstellungen übernommen. Die christliche Religion 
kennt die Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern und einen 
wöchentlichen Fastentag am Freitag, an dem unter anderem kein 
Fleisch gegessen werden durfte. 
 
Der Islam kennt die Institution des Fastenmonats Ramadan, in dem am 
Tag keine Nahrung aufgenommen werden darf und nach 
Sonnenuntergang gegessen wird. Im Buddhismus und Hinduismus spielt 
die Nahrungsenthaltung eine große Rolle. In allen Kulturen gibt es 
strenge Fastenvorschriften für die geistige Elite, wie zum Beispiel in der 
christlichen Kultur im Bereich des Mönchtums. 
 
Bei der Wiederentdeckung des Fastens im Zuge einer Rückwendung zu 
naturheilkundlichen und homöopathischen Verfahren, spielten die 
Schriften von Hildegard von Bingen eine entscheidende Rolle. Das 
Modell des Heilfastens orientiert sich an ihren Fastenvorschriften.  
 
Hildegard teilt das Fasten in drei zeitliche Phasen ein:  
 

• Entlastungstage, in denen der Körper auf das Fasten vorbereitet 
wird 

• Eigentliche Fastenzeit 

• Fastenbrechen. 
 
 
Damit ergibt sich ein 16 Tage-Rhythmus, der aus zwei Tagen Reduktion 
der Nahrungsaufnahme, zwölf Tagen Fasten und 2 Tagen 
Nahrungsgewöhnung besteht. 
 
Das Heilfasten wird heute in Fastenkliniken oder im privaten Rahmen 
als Therapie für eine Vielzahl von Krankheitsbildern verwendet, die von 
Übergewicht, Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes bis hin zu 
begleitenden Krebstherapien reichen.  



Moderne Formen des Fastens 

 
 
Die religiöse Form wie das Heilfasten zeichnen sich durch ihre extremen 
Formen der Askese aus. Die Fastenphasen dauern über Wochen und 
sind gleichzeitig ein bewusster temporärer Ausstieg aus dem Alltag. Sie 
sind mit einem erheblichen Maß an Disziplin und medizinischer 
Begleitung verbunden. Gerade in den letzten Jahre gab es daher eine 
Vielzahl von Versuchen die positiven Effekte des Fastens in einer Art 
und Weise zu erreichen, die sich in einen modernen Alltag integrieren 
lässt und die asketischen Momente zu reduzieren. Sie unterscheiden 
sich in der Dauer, Häufigkeit und Art des Nahrungsverzichts. 
 
Ihre Zielsetzung ist es übereinstimmend eine Diätform zu entwickeln, 
die sich als dauerhafte Ernährungsform versteht, also zeitlich 
unbegrenzt ist. Dazu sollen Phänomene vermieden werden, die beim 
Heilfasten alltäglich sind, nämlich Fastenkrisen, die durch physische und 
psychische Schwächeperioden ausgelöst werden. 
 
Als Mittel dies zu erreichen, dient die Reduktion der Fastenphasen. 
Statt Wochen bleiben Fastenperioden von Tagen oder Stunden, die 
aber eine vergleichbare physiologische Wirkung entfalten. 

 
 
Two Day Diet (Zwei-Tage-Diät) 

 
Aus dem Bereich der Krebsbehandlung stammt die im Jahr 2013 von 
den britischen Ernährungswissenschaftlern Michelle Harvie und Tony 
Howell vorgestellte Form des Fastens in Intervallen von zwei Tagen. Die 
spezielle auf die Brustkrebstherapie abgestimmte Fastenform setzt auf 



zwei aufeinanderfolgende Fastentage, an denen maximal 650 Kalorien 
zu genommen werden dürfen. 
 
Die Kalorienzufuhr wird proteinreich und kohlenhydratarm gestaltet. Es 
folgen 5 Tage eines ausgewogenen, vorzugweise an der mediterranen 
Küche orientierten Ernährungsstils. 
Eine Spezialform der Zwei-Tage-Diät stellt die 5:2-Diät von Michael 
Mosley dar. 
 
Mosley wandelt das Ursprungskonzept ab und erlaubt ein beliebiges 
Auseinanderziehen der Fastentage, die allerdings einem festen Muster 
folgen sollten (Immer am gleichen Wochentag). 

 
 
10-Diät oder alternierendes Fasten 

 
Die Zahl am Anfang nimmt Bezug auf das binäre (digitale) Zahlensystem, 
das nur zwei Zahlen kennt: die Eins und die Null. 10 bedeutet 
dementsprechend den Wechsel von Fastentag zu Normaltag, eben eins 
null. 
 
Entwickelt wurde das 10-Modell von Krista Varady, 
Ernährungswissenschaftlerin an der Universität Chicago, die es im Jahr 
2013 unter dem Titel „The Every-Other-Day Diet“ veröffentlichte. Nach 
Varady wird die Energiezufuhr am Fastentag auf 25 Prozent des 
Normalumfangs reduziert, während es für den darauffolgenden 
Normaltag keine Beschränkung gibt. Das alternierende Fasten zeigt bei 
vergleichenden Studien zwar die höchsten Reduktionen an 
Körpergewicht und Fettmasse (bis zu 2,5 kg in der Anfangsphase der 
Ernährungsumstellung), allerdings fordert es die höchste Disziplin und 
ist nur für fitte und fastenerprobte Menschen eine Alternative. 



Stundenfasten oder intermittierendes 
Fasten 

 
Eine dritte Grundform des Fastens stellt das Fasten nach der Uhr dar, 
das Fastenintervalle von unterschiedlicher Länge umfasst, die aber 
immer innerhalb eines Tages stattfinden. So gibt es zum Beispiel das 
„Dinner Cancelling“, also den Verzicht auf das Abendessen, so dass 
zwischen Mittagessen und Frühstück eine Essenspause von 14 Stunden 
besteht. 
 
Es existiert alternativ das Modell 16:8, bei dem das Frühstück ausfällt 
und am Morgen lediglich Flüssigkeit konsumiert wird. Zwischen 
Abendessen und Mittagessen entsteht auf diese Weise eine 
Nahrungspause von sechzehn Stunden. 
 
In den verbleibenden acht Stunden darf gegessen werden. Eine weiter 
Verschärfung bedeutet die sogenannte „Warrior-Diät“, die Diät des 
Kriegers, welche die Nahrungsaufnahme auf die Abendstunden 
reduziert und den Tag in zwei Intervalle von zwanzig und vier Stunden 
unterteilt. 
 
Als alltagstauglichste Form des Stundenfastens soll im Folgenden die 
16:8-Diät näher besprochen werden. 
 
Das Fastenintervall von einer Länge von mindestens 16 Stunden 
entsteht durch eine zeitliche Verschiebung des Abendessens und des 
Frühstücks. Dies kommt des zirkadianen Rhythmus zugute, der die 
Körperfunktionen steuert. 
 
Dies ist ein Begriff aus der Chronobiologie und bezeichnet das 
Phänomen, dass zum Beispiel der Stoffwechsel sich nach der Tageszeit 
richtet. Dies bedeutet, dass der Körper auf Nahrungszufuhr 



unterschiedlich reagiert, oder mit anderen Worten, es kommt nicht nur 
darauf an, was man isst, sondern auch wann man es isst.  
 
Je später die Nahrungsaufnahme stattfindet, desto stärker steigt der 
Blutzuckerspiegel. Deshalb stimmt die Volksweisheit, dass Essen am 
Abend dick machen, tatsächlich den Erkenntnissen der neuesten 
ernährungswissenschaftlichen Forschung. 
 
Ein erhöhter Blutzuckerspiegel führt auf die Dauer nicht nur zu 
Krankheiten wie Diabetes, sondern begünstigt die Speicherung von 
überschüssiger Energie in Körperfett. Wer also nach 16 Uhr isst, erhöht 
sein Risiko, dass Körperfett entsteht.  
 
Dagegen ist es für viele Menschen relativ einfach auf das Frühstück zu 
verzichten. Beide Maßnahmen, sind dementsprechend leicht in den 
Tagesablauf zu integrieren. Der Vorteil des zeitlich begrenzten Fastens 
liegt darin, dass eine Taktung des Essverhaltens nach der Zeit deutlich 
weniger als einschränkend empfunden wird, als das routinemäßige 
Zählen der Kalorien, speziell der Kohlehydrate. 
 
Mit etwas Disziplin am Anfang, lässt sich eine Ernährungsroutine 
entwickeln, die später ohne viel Aufwand praktikabel ist und über einen 
unbegrenzten Zeitraum aufrechterhalten werden kann.  
 
Stundenfasten ist effektiv, ohne eine grundsätzliche Revision des 
Lebensstils vorauszusetzen. Der Körper lernt durch die Nahrungspausen 
wieder, zwischen zwei Arten des Verlangens nach Lebensmitteln zu 
unterscheiden. Auf der einen Seite Appetit, der eher einer Gewohnheit 
entspricht und auf der anderen Seite echten Hunger, der eine 
Nährstoffaufnahme bedingt. 
 
So gibt es beim Stundenfasten das Gefühl, dass der Hunger 
verschwindet, wenn der erste Essimpuls abgeklungen ist und der Körper 
auf den Verbrauch von Reserven umgestellt hat. 



Das 16:8-Modell eignet sich hervorragend für Berufstätige und setzt 
keine Erfahrung im Fasten voraus. 
 
Die maximal erreichbare Fettreduktion in der Anfangszeit beträgt bis zu 
2kg, wobei die die Nicht-Fett-Masse des Körpers geschont wird. Das 
heißt die Muskelmasse bleibt erhalten. Bei Erreichung des 
Idealgewichts, hilft das Stundefasten das Körpergewicht zu stabilisieren, 
ohne Leistungseinbußen im physischen oder psychischen Bereich 
hinnehmen zu müssen.  

 
 
Körperliche Reaktionen auf das 
Intervallfasten 
 

 
Intermittierendes Fasten aktiviert körperliche Mechanismen, die auch 
im Bereich des Heilfastens wirksam werden, ohne die negativen 
Begleiterscheinungen einer Fastenkur. Zu den positiven Effekten zählt 
eine deutliche Steigerung des Fettstoffwechsels. Die Konsequenz ist 
eine Ankurbelung des Abbaus von Körperfett. 
 
Intervallfasten stimuliert die Produktion von sogenannten 
Ketonkörpern. Sie entstehen bei einem absoluten oder relativen 
Kohlehydratmangel. Der Körper reagiert mit einer vermehrten 
Fettverbrennung in der Leber, wobei Ketonkörper entstehen. Ketone 
sind eine essentielle Energiequelle für den Gehirnstoffwechsel. 
 
Die zeitweise Enthaltung von einer Nahrungszufuhr löst im Körper 
Reinigungsprozesse aus, die als Autophagie bezeichnet werden. 
Autophagie bedeutet übersetzt „sich selbst verzehrend“. Die Zellen 



greifen im Fall einer temporären Unterversorgung auf einen Abbau und 
eine Verwertung zelleigener Stoffe zurück. 
Dabei werden in erster Linie Materialien herangezogen, die fehlerhaft 
sind. Es handelt sich um fehlgefaltete Proteine oder beschädigte 
Zellstrukturen.  
 
Die Funktion jedes lebenden Körpers ist abhängig von der Kooperation 
mit einer Vielzahl von Mikroorganismen. Diese Symbiosen nennt man 
Mikrobiom. Das Intervallfasten befördert die Zusammenarbeit mit 
diesen lebenserhaltenden Organismen indem ideale 
Lebensbedingungen geschaffen werden. 
 
Ein weiterer positiver Effekt ist die Förderung der Produktion von 
Stammzellen. Sie sind in ihrer Funktion zunächst unspezifisch und 
können sich je nach Bedarf ausdifferenzieren. Sie dienen als Feuerwehr 
und Reparatureinheit und springen im Bedarfsfall ein, um geschädigte 
Organzellen zu ersetzen. 

 
 
Positive Effekte auf die Gesundheit 

 
 
Intervallfasten ist eine langfristige Ernährungsstrategie, die relativ 
einfach in den Alltag integriert werden kann. Die 16:8-Diät als eine 
Sonderform ersetzt die Überwachung durch Kalorienzählen und 
Nährstoffüberwachung durch eine zeitliche Komponente. Hierdurch 
wird die sogenannten Compliance deutlich erhöht, welche in den 
Ernährungswissenschaften die Bereitschaft und Motivation bezeichnet 
bei therapeutischen Maßnahmen mitzuwirken. 
 



Kurz gesprochen, das intermittierende Fasten fällt deutlich leichter und 
wird besser angenommen als andere Diätformen. 
 
Durch den zeitlich begrenzten Eingriff kommt es im Körper nicht zu der 
sonst bei Diäten üblichen Aktivierung des Hungerprogramms. Der 
Körper bleibt in seinem Normalmodus und fährt den Kalorien- und 
Nährstoffverbrauch nicht herunter. Hierdurch wird der sogenannte Jo-
Jo-Effekt verhindert, bei dem der Abnahmewillige nach Beendigung der 
Diätmaßnahmen wieder stark an Körpermasse zunimmt. 
 
Fasten stimuliert den Fettstoffwechsel und vermiedet den 
unerwünschten Abbau von Muskelmasse. Es findet ein qualitatives 
Abnehmen statt.  
 
Die stimulierende Wirkung von Stoffwechselprozessen führt zu einer 
positiven Beeinflussung einer Reihe von Krankheitsbildern wie Diabetes, 
Herz-Kreislauferkrankungen und Entzündungsprozessen. Darüber 
hinaus führt die Produktion von Ketonen zu einer Steigerung der 
Gehirnfunktionen und damit zu einer erhöhten Konzentrationsfähigkeit 
und Aufmerksamkeit. 
 
Zu guter Letzt wird dem Fasten ebenfalls eine positive Wirkung auf 
Alterungsprozesse bescheinigt. Dies liegt in erster Linie an der 
Verzögerung neoplastischer Störungen. Eine Zelle altert und ist 
programmiert auf eine bestimmte Anzahl von Teilungsprozessen. Bei 
Störungen kann es zu einem ungehemmten Wachstum kommen, weil 
die Zellen ihre Teilungsgrenze überschreiten. Wer fastet hilft seinem 
Körper bei der Bekämpfung dieser fehlerhaft programmierten Zellen.  
 
 
 
 
 
 
 



Gewichtsreduktion leicht gemacht? 

 
 
Negative Risiken beim Intervallfasten sind nicht bekannt, solange einige 
einfache Grundregeln eingehalten werden. Hierzu gehört eine 
ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Alkohol ist in den Fastenperioden 
strikt verboten und gilt als Fastenbrechen. Die ideale Form der 
Nahrungsaufnahme in den Normalphasen ist eine Konzentration und 
Reduktion auf drei Mahlzeiten am Tag. Dabei sollte darauf geachtet 
werden, dass die letzte und die erste Mahlzeit weitgehend aus 
pflanzlichen Nährstoffen besteht und eine stark basische Wirkung 
besitzt. Dadurch wird eine Überlastung des Organismus verhindert. Und 
als letzter positiver Aspekt: Wer auf sein Tasse Kaffee am Morgen nicht 
verzichten kann, muss dies auch nicht tun. Allerdings sollte der Kaffee 
schwarz und ohne Milch getrunken werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copyright-Informationen 

Dieses Dokument ist Urheberrechtlich geschützt und dient ausschließlich für 

den privaten Gebrauch. Kopieren, Verteilen teilweise oder im Ganzen kann 

mit Bußgeldern und Inhaftierungen geahndet werden. 

Disclaimer 

Die auf dieser Website hinterlegten Informationen ersetzen nicht den 
medizinischen Rat. 

Die auf diesen Seiten hinterlegten Informationen dienen einzig Ihrer 
Information, sind jedoch nicht als fachmännischer ärztlicher Rat zu verstehen 
und sind ebenso nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung geeignet. 
Sollten medizinische Probleme vorliegen, ist es unausweichlich, vor der 
Nutzung dieser Informationen einen Arzt zu konsultieren. Denn die hier 
aufgeführten Informationen richten sich ausschließlich Personen, die über 
einen guten Gesundheitszustand verfügen. Auch Interessierte, die über einen 
guten Gesundheitszustand verfügen, wird an dieser Stelle geraten, größere 
Umstellungen der Ernährung oder des sonstigen Lebensstils mit einem Arzt zu 
besprechen. Dies gilt sowohl vor dem Beginn eines neuen Programms zur 
Gewichtsreduktion als auch vor dem Start einer Ernährungsumstellung. Die 
hier verantwortlichen Personen haben nicht zwingend einen medizinischen 
Hintergrund. Die hier bereitgestellten Empfehlungen beruhen im 
Wesentlichen auf den eigenen Erfahrungen der Verantwortlichen. Daher ist es 
als unausweichlich zu betrachten, dass mit den hier bereitgestellten 
Informationen vernünftig umgegangen wird. 
 

Nutzung dieser Informationen auf eigene Verantwortung 
 

Entscheiden Sie sich dafür, die auf dieser Website hinterlegten Informationen 
zu nutzen, stehen Sie selbst in der Verantwortung, die angestrebten 
Veränderungen und Maßnahmen vorab mit Ihrem Arzt zu besprechen. Die 
Nutzung der hier hinterlegten Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. 
 



Haftungsbedingungen 
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